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Die	hänDe	Meines	VAters	- EINE RUSSISCHE FAMILIENGESCHICHTE 
„Die Hände meines Vaters“ ist eine epische russische Familiengeschichte vor dem Panorama 
der Oktoberrevolution, der Weltkriege sowie des ganzen 20. Jahrhunderts.

Irina Scherbakowas jüdische Großmutter hat die Pogrome, die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg 
von 1917/18 überlebt. Ihr Vater kämpfte als Offi zier im Zweiten Weltkrieg vor Stalingrad. Und sie selbst 
wuchs zur Stalinzeit in Moskau auf: Irina Scherbakowa stammt aus einer Familie, die alle Schrecknisse 
des 20. Jahrhunderts miterlebt hat. Und doch empfi ndet die renommierte russische Publizistin ihre 
Familiengeschichte als eine glückliche – sind ihre Vorfahren und sie doch immer wider alle Wahrschein-
lichkeit davongekommen. Und so wird Irina Scherbakowas Buch zu einem beeindruckenden Porträt 
nicht nur einer Familie, der es stets mit viel Glück gelang, düstere Zeiten zu überstehen, sondern auch 
und vor allem die mitreißende Geschichte eines bewegten Jahrhunderts.

Details zum Buch: Autorin: Irina Scherbakowa - Verlag: Droemer - Seiten: 416      
ISBN: 978-3-426-27710-2 -  Preis: 22,99 Euro

Die	LÖWen-strAteGie... 
… verschafft Ihnen Freiräume für neue Ideen, Projekte und nicht zuletzt IHR erfülltes LEBEN. Die 
Löwen-Strategie bringt Führungskräfte, Mitarbeiter und Selbst ständige voran und gibt ihnen in den 
Startlöchern entscheidende Impulse für einen gekonnten Start. Die Löwen-Strategie inspiriert mit 
praxiserprobten Tipps das Leben aktiv zu gestalten und erschließt Chancen, wo anderen die Offen-
heit, der Mut oder der Biss fehlt.

Mehr Informationen zu Martina Haas und zur Löwen-Strategie fi nden Sie im Internet unter  
www.MartinaHaas.com.

Details zum Buch: Autorin: Martina Haas • Verlag: C.H.Beck - Seiten 224      
ISBN: 978-3-406-70727-8  -  Preis: 34,99 Euro

Die	echte	KroAtische	Küche – KROATIEN FÜR GENIESSER – ÜBER 90 LANDESTYPISCHE REZEPTE  
Die Küche Kroatiens wird aufgrund ihrer Vielfältigkeit oft „Küche der Regionen“ genannt. In über 90 
authentischen Rezepten und stimmungsvollen Bildern wird der einzigartige Charakter dieses Landes 
eingefangen, Klassikergerichte wie Pasticada oder Duvec, aber auch Spezialitäten wie Dalmatinischer 
Fischeintopf oder Ente auf Sauerkraut und Feigenkuchen sorgen dafür, dass dem Lesevergnügen auch 
ein Fest für den Gaumen folgen kann.

Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an die kroatische Küche und die perfekte Lektüre zum Schmökern, 
Kochen und Genießen.

Details zum Buch: Autor: Ivo Kuvacic  - Verlag: Südwest - Seiten 224      
ISBN: 978-3-517-09632-2 - Preis: 24,99 Euro

Buchtipp 50plus

roberto	bLAnco	- VON DER SEELE 
Ein bisschen Spaß muss sein! Mit diesem Satz und der Melodie dazu verbinden Millionen Deutsche Ro-
berto Blanco, einen der beliebtesten und erfolgreichsten Entertainer der letzten Jahrzehnte. Blanco feiert 
2017 seinen 80. Geburtstag und steht seit über 60 Jahren auf der Bühne. Abseits des stets lächelnden 
Entertainers gibt es noch mehr Roberto Blanco zu entdecken: einen nachdenklichen, sensiblen, extrem 
gebildeten Mann, der in seinem Leben voller großer Namen sehr viel erlebt hat. „Von der Seele“ ist ein 
Blick zurück auf ein aufregendes und erfülltes Leben, ein Blick mit einem Lächeln im Augenwinkel, voller 
Dankbarkeit und Demut und mit der Weisheit eines Weltenbummlers. Ein Buch von einem, der mit sich 
und der Welt im Reinen ist.

Details zum Buch: Autor: Roberto Blanco - Verlag: Plassen Seiten 224     
ISBN: 9783864705403 - Preis: 19,99  Euro

Quelle: www.BVI50Plus.de und www.BESTZEIT-Plus.de



WiLLKoMMen

Treffpunkt Küche! Mehr Komfort beim Kochen

 Dass viele Leute die Küche als einen der gemütlichsten Räume des Zuhauses wahrnehmen, 
liegt nicht nur daran, dass wir uns mit dampfendem Eintopf und dem Duft frischer Plätzchen aus dem 
Backofen der Winter- und Weihnachtszeit nähern. Auch die Küchen-Hersteller selbst scheinen sich 
dem Ziel verschrieben zu haben, mehr Ergonomie und wachsenden Komfort in die Küche zu tragen. 
Vor einigen Jahren noch undenkbar, warten geräumige Möbelprogramme heute zum Beispiel mit 
höhenverstellbarer Arbeitsplatte, berührungsfreier Armatur oder sensorischer Schranköffnungsun-
terstützung auf – ein Thema, dem wir uns in dieser Ausgabe von „dabei sein in Leipzig“ widmen möchten. Besonders 
mit zunehmendem Alter lernt man diese zeitgemäßen Ausstattungshighlights schätzen. So machen Backen, Braten und 
Kochen – auch ein Thema dieses Heftes – gerade in der Vorweihnachtszeit doppelt so viel Spaß. Aber Achtung! Zwar gibt 
es bereits Dunstabzugshauben mit integriertem Rauchwarnsystem, doch um die klassischen Rauchmelder führt dennoch 
kein Weg vorbei. Mehr dazu lesen Sie in unserem Brandschutz-Beitrag. Mit diesen und weiteren spannenden Themen 
wünschen wir Ihnen nun eine gemütliche Küchen- und wunderbare Winterzeit.

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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  „Ein ganz wesentlicher Ergono-
mie- und Komfortfaktor in jeder neuen 
Küche ist der optimal geplante Arbeits-
ablauf“, betont AMK-Chef Kirk Mangels. 
Dafür sorgen beispielsweise hoch einge-
baute Hausgeräte, reichlich und intelli-
gent geplanter Stauraum, kurze Lauf-
wege sowie fließende Bewegungs- und 

Arbeitsabläufe. Kurzum alles, was effizi-
ent, ohne Kraftaufwand und funktions-
orientiert abläuft und den Bewegungs-
apparat schonend unterstützt. 

Eine Grundvoraussetzung hierfür sind 
zunächst ergonomisch geplante Ar-
beitshöhen, die exakt auf die individu-

elle Körpergröße ihrer hauptsächlichen 
Nutzer abgestimmt sind. Der Küchen-
spezialist ermittelt sie mit dem AMK er-
gonoMeter© und anhand der Ellbogen-
höhe. Ergonomie-Studien zeigen, dass 
die richtige Arbeitshöhe 10 bis 15 cm 
unterhalb der persönlichen Ellbogenhö-
he liegt – mit Toleranzen von 5 cm nach 

Küche

Ergonomie & Komfort in der Küche
„Eine neue Lifestyle-Wohnküche ‚Made in Germany‘, das ist nicht nur ein Design- und Qualitätsversprechen, sondern 
auch die Gewissheit, ein ergonomisches Komfortprodukt zu erwerben, das weltweit seinesgleichen sucht: perfektioniert 
bis ins kleinste Detail“, sagt Kirk Mangels, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). Da-
mit die Auswahl leicht fällt, gibt die AMK eine wichtige Orientierungshilfe, worauf alle, die den Kauf einer neuen Küche 
planen oder ihre bestehende ‚updaten‘ wollen, achten sollten.
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Bücken und Herumkramen gehören der Vergangenheit an, denn bei diesem praktischen und übersichtlichen Vorratsschrank ist das 
Staugut von drei Seiten aus bequem zugänglich. 
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unten und 10 cm nach oben, sodass auch 
unterschiedlich große Personen unter 
optimalen Bedingungen ihre Mahlzeiten 
miteinander zubereiten können. 

Einen besonderen Komfort ermöglichen 
elektrisch höhenverstellbare Küchenmö-
bel, denn diese sogenannten Hubmodu-
le lassen sich zentimetergenau auf jede 
gewünschte Arbeitshöhe einstellen – ob 
zum Vorbereiten, Kochen und Spülen, 
Schreib- und Hausarbeiten erledigen 
oder um den Gästen einen Aperitif oder 
Digestif zu servieren.

Für all jene, die auf eine Rundum-Ergo-
nomie- und Komfortunterstützung in 
der Küche Wert legen, gibt es darüber 
hinaus auch noch intelligente mechani-
sche Auszugssysteme sowie elektromo-
torische Liftsysteme für Hängeschränke. 
Elegante, hochfunktionale Bewegungs-

abläufe gehen mit Design und Bedien-
komfort hierbei eine ideale Verbindung 
ein, denn auf sanften Zug hin oder per 
Knopfdruck kommt der Schrankinhalt 
seinen Nutzern auf Tablaren schön über-
sichtlich entgegen. 

Auch die neuen, intuitiv zu bedienenden 
Einbaugeräte sind von Kopf bis Fuß auf 
Support, Ergonomie und Komfort einge-
stellt. Dazu zählen z. B. Geschirrspüler, 
deren unterer Spülkorb dank eines cle-
veren Hebemechanismus rückenscho-
nend entgegenkommt. Und die neuen, 
auf Sichthöhe integrierten Multidampf-
garer und Dampfbacköfen mit Sous-
Vide-Programm – u.a. kombiniert mit 
einem Einbau-Kaffee-Vollautomaten für 
feinste Espresso- und Kaffeegenüsse. 
Komfortabel und ergonomisch sind auch 
die neuen sensorgesteuerten Indukti-
onskochfelder und Dunstabzüge, die zu-

dem volle Kopf- und Bewegungsfreiheit 
am Kochfeld garantieren: beispielsweise 
Schräghauben und Modelle im neuen at-
traktiven Flachdesign. 

Für sanfte und leise Öffnungs-/Schließ-
vorgänge in den neuen Wunschküchen, 
zudem ganz ohne Kraftaufwand, sorgen 
mechanische und elektrische Öffnungs-
unterstützungen sowie gedämpfte Be-
schläge – und das ist nicht nur etwas für 
grifflose Küchen. 

Fazit: Mit ergonomischer und komfor-
tabler Unterstützung geht alles so viel 
leichter, denn sie bringt jene angeneh-
me und hohe Bewegungsqualität in den 
Alltag, wie sie heute State-of-the-Art in 
einer neuen Lifestyle-Wohnküche ist. 

             (AMK) 

Trendiges Komfort- und neues 2 in 1-Produkt - ein Induktionskoch-
feld mit integriertem Dunstabzug in der Mitte.

Für Mehrwert in der Küche sorgen z. B. Hängeschränke, die mit 
einem intelligenten Auszugssystem – wie diesem ergonomisch 
absenkbaren Doppeltablar – ausgestattet sind. Auf sanften Zug hin 
kommt das Staugut komfortabel entgegen.

So macht das Ein- und Ausräumen dieses energieeffizienten Ge-
schirrspülers Spaß. Per innovativem Hebemechanismus schwingt 
der untere Spülkorb rückenschonend nach oben und rastet dann 
selbsttätig ein. Nach dem Entrasten gleitet er dank integriertem 
Dämpfungssystem sanft und leise in seine Ausgangsposition zu-
rück.
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  Pünktlich zur besinnlichen Winter- 
und Weihnachtszeit kommen Familie und 
Freunde gerne zu einem gemeinsamen 
Essen zusammen. Für einen gelungenen 
Abend in festlicher Atmosphäre ist aber 
nicht nur das Essen wichtig, auch die 
Tischdeko spielt eine wesentliche Rolle, 
denn sie sorgt für das passende Ambi-
ente. Die Experten von homesolute.com, 
dem führenden Onlineportal rund um die 
Themen Bauen, Wohnen, Leben und Gar-
ten wissen, wie eine festliche Tischde-
koration aussehen muss und geben hilf-

reiche Tipps. Die wichtigste Grundregel 
gleich zu Beginn: Weniger ist meistens 
mehr! Besonders festlich wirkt ein über-
sichtlich gestalteter Tisch, mit weißem 
Tuch, unauffälligen Platztellern, Besteck, 
den nötigen Gläsern und dezenten Deko-
elementen. 

Begonnen wird bei jeder Tischdeko mit 
dem „darunter“, sprich der Tischdecke, 
einem Läufer oder Platzsets. Welche Va-
riante man wählt, hängt von der Optik 
des Tisches und den eigenen Wünschen 

ab. Klassisch und besonders festlich wirkt 
eine flächige, reinweiße Tischdecke. 
Gemütlich und ländlich wirkt ein rusti-
kaler Massivholztisch, dessen Natürlich-
keit durch Tischsets aus Schieferplatten 
noch unterstrichen werden kann. Auch 
Tischläufer aus Organza und Stoffe mit 
farbigen Mustern sind quer oder längs 
gelegt stilvolle Akzente, die jede Tisch-
deko aufwerten. 

Das wichtigste auf dem festlich ge-
deckten Tisch ist natürlich das Geschirr 

FestLiches	AMbiente

tipps	für	einen	festlich	gedeckten	tisch
Kerzen, Geschirr, Tischläufer, Deko und Blumen. Was gehört auf dem Tisch wohin und wie 
erzeugt man eine besonders festliche Wirkung? 
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  Zubereitung
Die Bio-Orange heiß abspülen, trocken tup-
fen und die Nelken in die Orange stecken.

Das Entenfett aus der Bauchhöhle ent-
fernen und die Ente von innen und außen 
gründlich abspülen. Mit Küchenkrepp 
trocken tupfen. Mit einer Pinzette die 
restlichen Federkiele vorsichtig aus der 
Haut herausziehen. Die Haut der Ente 
besonders um die Keulen herum und 
seitlich unter den Flügeln mit einem 
kleinen Holzspieß mehrfach einstechen, 
damit das Fett später ausbraten kann. 
Dabei aber nicht in das Fleisch stechen.

Den Backofen auf 160 Grad, Umluft 140 
Grad, Gas Stufe 2 vorheizen. Die Ente 
von innen mit Salz und Pfeffer würzen 
und die Orange in die Bauchhöhle legen. 
Die Bauchöffnung mit Holzspießen zu-
stecken.

Den Orangensaft auspressen. Sojasoße, 
Honig, Orangensaft und Pomeranzen-
schale unter Rühren in einem Topf erhit-
zen, bis sich der Honig aufgelöst hat. Di-
ese Marinade durch ein Sieb gießen und 
die Ente damit einstreichen. Die Ente auf 
den Backofenrost legen und die Fett-
pfanne mit 0,5 l Wasser gefüllt darunter-

schieben. Im Backofen etwa 2 Stunden 
braten. Nach 1,5 Stunden Bratzeit die 
Ente hin und wieder mit der Marinade 
bestreichen.

Den Bratensatz aus der Fettpfanne 
durch ein feines Sieb gießen und entfet-
ten. Den Entenfond aus dem Glas zum 
Bratensatz geben und beides zusammen 
in einem Topf aufkochen lassen. Soße 
eventuell mit Soßenbinder binden, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken und zur 
Ente reichen.

      (Ke) 

WeihnAchtsessen

Ente mit Honig-   
Pomeranzen-Glasur
Weihnachten kommt Ente auf den Tisch, das ist in vielen  
Familien Tradition. Unsere Ente wird mit Orangen gefüllt und   
mit einer Marinade aus Sojasoße, Honig, Orangensaft    
und Pomeranzenschale  zubereitet ...     
Eine köstliche Variante für Ihr Weihnachtsmenü. 

Zutaten für 4 Personen 
1 Orange (Bio)
3 Nelken
1 Ente (2,5 kg)
Salz
Pfeffer (frisch gemahlen)
1 Orange (für die Marinade)
4 EL Sojasoße

2 EL Honig (flüssig)
1 EL Pomeranzenschale   
(getrocknet aus der Apotheke)
1 Glas Entenfond (400 ml)
2 EL Soßenbinder (hell)

Zubereitungszeit: 165 Minuten 

Erklärung Pomeranze: Die Bitterorange 
oder Pomeranze (Citrus × aurantium L.), 
auch Sevilla-Orange und Saure Orange 
genannt, ist eine Zitruspflanze. Ihre 
Frucht ist orangenähnlich, aber bitter 
und kleiner.

und die passende Anordnung. Außen 
liegt das Salatbesteck, gefolgt von Fisch- 
und Fleischbesteck für den Hauptgang. 
Für das Dessert liegen ein Löffel und eine 
Kuchengabel oberhalb des Tellers bereit. 
Die verschiedenen Gläser stehen oben 
rechts neben dem Teller, wobei erst das 
Rotweinglas, dann das Weißweinglas 
und ganz außen das Wasserglas in einer 
Linie absteigend angeordnet werden. Die 
Serviette (vorzugsweise aus Stoff) wird 
nicht, wie so oft üblich, unter das Besteck 
gelegt, sondern steht aufrecht und form-
schön gefaltet auf dem Teller. Beim Falten 
der Serviette kann man der Kreativität 

freien Lauf lassen, beliebt sind schlichte 
Kegelformen aber auch aufwändig gefal-
tete Blumen. 

Blumenschmuck sollte auf dem Tisch eher 
in den Hintergrund treten, vor allem bun-
te und intensiv riechende Blüten lenken 
vom eigentlichen Star des Abends – dem 
Essen – ab. Ansonsten ist für die Tischde-
ko die Wahl eines Themas oder einer Far-
be ratsam, um eine harmonische Optik zu 
erzielen. Dabei kombiniert man kräftige 
Farben am besten mit einem neutralen 
Grundton, zum Beispiel weiß, beige oder 
hellbraun. Die Kombination verschiedener 

kräftiger Farben wirkt sonst schnell zu 
bunt und überladen. 

Absolutes Muss auf einem festlich ge-
deckten Tisch sind Kerzen. Sehr feierlich 
wirken Kandelaber (mehrarmige Ker-
zenleuchter), aber auch einzeln plat-
zierte Teelichter geben ein gedämpftes, 
warmes Licht ab und tragen so zu einer 
entspannten, feierlichen Atmosphäre bei. 
Beachtet man diese wenigen Tipps, steht 
einem gelungenen Abend nichts mehr im 
Wege.
  (hoMesoLute.coM) 
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ZuhAuse	MobiL	-	treppenLiFte	

Finanzieller Zuschuss für den Treppenlift 
Günstige Darlehen und Zuschüsse beim altersgerechten Umbau

  Im Alter wird vieles schwerer. 
Sei es aus dem Sessel aufzustehen, ei-
ne Dusche zu nehmen oder Treppen zu 
gehen. Trotz zunehmender Einschrän-
kungen besteht bei den meisten älteren 
Menschen der Wunsch, möglichst lange 
in der vertrauten Wohnung zu bleiben. 
Dies macht teilweise umfangreiche Um-
baumaßnahmen, wie den Umbau des 
Bads oder den Einbau eines Treppenlifts, 
notwendig. Gut zu wissen: Die zumeist 
auch finanziell aufwändige Wohnraum-
anpassung wird durch verschiedene 

Finanzierungshilfen gefördert. Ein um-
fangreicher Ratgeber der Deutschen 
Seniorenliga (DSL) zeigt auf, was beim 
barrierefreien Umbau zu beachten ist und 
welche Finanzierungsmöglichkeiten es 
gibt.

Geld	von	der	pflegekasse

Pflegebedürftige können für den Einbau 
eines Treppenliftes einen Zuschuss von 
bis zu 4.000 Euro aus der Pflegekasse 
erhalten. Leben zwei Pflegebedürftige im 

Haushalt, können es sogar bis zu 8.000 
Euro sein. Voraussetzung ist die Bestäti-
gung der Pflegebedürftigkeit durch die 
Einstufung in einen Pflegegrad. Außer-
dem muss die Wohnraumanpassung eine 
Maßnahme sein, die die selbstständige 
Lebensführung ermöglicht bzw. wieder-
herstellt.

Fördermittel	von	Kommunen	und	Ländern

Darüber hinaus gibt es von Stiftungen, 
Ländern und Kommunen weitere Förder-
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programme für barrierefreie Wohnan-
passung. Die Art der Förderung sowie die 
Förderhöhe sind dabei sehr unterschied-
lich. Das können Zuschüsse oder auch 
zinsgünstige Darlehen sein. Informatio-
nen erhält man bei einer Wohnberatung 
oder der Seniorenberatungsstelle vor Ort.

KfW-Kredit

Die Förderbank KfW hält zinsgünstige 
Kredite für notwendige Umbauten be-
reit, zum Beispiel für Wege zum Gebäu-
de, Maßnahmen im Sanitärbereich, die 
Überwindung von Niveauunterschieden 
durch Rampen oder Treppenlifte. Der 
Zinssatz liegt je nach Laufzeit, Zinsbin-
dungsfrist und Zahl der tilgungsfreien 
Jahre zwischen 1,91 Prozent und 2,47 
Prozent. KfW-Darlehen müssen über eine 
Bausparkasse oder eine Bank beantragt 
werden.

steuerlich	absetzbar

Die Kosten für die Umbaumaßnahmen 
sowie den Einbau eines Treppenlifts 
können als außerordentliche Belastung 
steuerlich abgesetzt werden. Die Höhe 
der Steuerersparnis richtet sich nach den 
Einkommens- und Familienverhältnissen.

investieren	lohnt	sich

„Der Verbleib in den eigenen vier Wän-
den ist für das psychische Wohlergehen 
älterer Menschen von eminenter Wich-
tigkeit und fördert darüber hinaus die 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbsthil-
fe. Hierdurch kann ein selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben mit gewohnter 
Lebensqualität bis ins hohe Alter sicher-
gestellt werden“, meint Erhard Hackler, 
geschäftsführender Vorstand der Deut-
schen Seniorenliga. „Deshalb sollte man 

schon frühzeitig bei allen Umbaumaß-
nahmen auch an altersgerechte Verbes-
serungen denken und die Umbaumaß-
nahmen als sinnvolle Investition in die 
eigene Zukunft sehen“, so Hackler.

informativer	ratgeber

Die Seniorenliga hat in dem kostenlosen 
Ratgeber „Zuhause mobil - Treppenlifte“ 
die wichtigsten Aspekte von der Planung 
bis zur Finanzierung von Treppenliften 
zusammengefasst. Er beschreibt zudem 
detailliert und übersichtlich, welche Qua-
litätskriterien bei der Anschaffung eines 
Treppenlifts zu beachten sind. 

  (Deutsche	seniorenLiGA	) 
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Die Zusammenarbeit der beiden Partner KENNGOTT und   
HIRO Lift verhilft bewegungseingeschränkten Personen 
auch bei kurvigen Treppen zu einer komfortablen und  
sicheren Fahrt.
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Tipps für Brillenträger im Winter
Das winterliche Wetter macht es Brillenträgern nicht leicht: Die Brille ist oft beschlagen,   
die tiefstehende Sonne blendet, die frühe Dunkelheit sorgt in Verbindung mit Nebel, Niesel-
regen oder Schnee für schlechte Sicht.

  Für die meisten Probleme gibt es 
eine Lösung: 

beschlag	verhindern
Wer sich eine neue Brille zulegt, kann 
sie mit einer speziellen Antibeschlagbe-
schichtung versehen lassen. Diese auf 
die Brillengläser aufgebrachten Nano-
partikel verhindern das Beschlagen, 
wenn man aus der winterlichen Kälte ei-
nen warmen Raum betritt oder vor einer 

heißen Tasse Tee sitzt. Bei Brillen ohne 
Beschichtung kann ein Antibeschlag-
Spray vom Augenoptiker helfen.

brille	richtig	putzen
Beschlägt die Brille doch einmal, ist der 
Reiz groß, sie eben am Pullover abzu-
wischen. Stattdessen sollte man auf ein 
Mikrofaser-Brillenputztuch zurückgrei-
fen, um die Gläser schonend und gründ-
lich zu reinigen. Sowohl Papiertücher als 

auch die meisten Textilien und selbst 
einzeln verpackte, mit Reinigungslösung 
getränkte Brillenputztücher können die 
Gläser oder ihre Beschichtung schädi-
gen.

entspiegelung	oder	Autofahrergläser
Lichtreflexionen bei schlechtem Wetter 
und Dämmerung oder Dunkelheit sind 
gerade beim Autofahren sehr störend. 
Eine gute Entspiegelung der Gläser ver-

Im Winter beschlagen Brillengläser häufig. Anstatt sie am Pullover abzuwischen, sollte man sie besser unter fließendem Wasser oder 
mit einem geeigneten Mikrofasertuch reinigen.
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mindert Blendung. Spezielle Autofah-
rergläser sind darüber hinaus für die 
besonderen Seh-Anforderungen hinter 
dem Steuer optimiert. Der Augenoptiker 
findet die passende Brille für individuel-
le Ansprüche.

polarisierende	Gläser
Skifahrer wissen den Effekt von polari-
sierenden Gläsern zu schätzen: Sie fil-
tern bestimmte Lichtanteile heraus und 
verhindern so Blendung, zudem werden 
Kontraste verstärkt. Gläser der Katego-
rie 3 eignen sich für den Wintersport. 
Flexible Materialien schützen darüber 
hinaus vor Verletzungen durch die Brille 
bei Sportunfällen. Wer im Winter viel 
draußen aktiv ist, sollte sich überlegen, 
ob Kontaktlinsen nicht die bessere Alter-

native darstellen. Sie beschlagen nicht, 
sind kälteunempfindlich und lassen sich 
gut mit einer Sportbrille ohne Korrektion 
ergänzen.

Getönte	oder	eindunkelnde	Gläser
Eine weitere Möglichkeit, Blendung 
durch die im Winter oft tiefstehende 
Sonne zu vermeiden, sind leicht ge-
tönte Gläser. Autofahrer müssen aber 
darauf achten, dass die Tönung nicht zu 
stark ausfällt, damit alle im Straßenver-
kehr relevanten Signalfarben wahrge-
nommen werden. Wer keine dauerhaft 
getönte Brille tragen möchte, kann auch 
auf selbst eindunkelnde (phototrope) 
Gläser zurückgreifen. Trifft UV-Strah-
lung auf die Brille, wird diese von selbst 
dunkler und passt sich so optimal an die 

jeweiligen Lichtverhältnisse an.

regelmäßig	zum	Augenoptiker
Gerade in der Herbst-Winterzeit, wenn 
die Sichtverhältnisse draußen oft 
schlecht sind, haben viele Brillenträger 
das Gefühl, dass sich auch ihre Sehleis-
tung verschlechtert hat. Ob das tatsäch-
lich der Fall ist, kann der Augenoptiker 
schnell und unkompliziert feststellen. 
Darüber hinaus kann er individuell be-
raten und hat viele wertvolle Tipps für 
Brillenträger parat. Ein Innungsaugenop-
tiker in der Nähe, ein Online-Sehtest so-
wie News und viele nützliche Tipps rund 
um das Sehen finden sich auch auf der 
Verbraucherseite www.1xo.de.
     (Z	VA) 
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Hören wie früher – und das 
Leben wieder genießen
Eine aktuelle Umfrage des Hörakustikspezialisten Neuroth unter rund 7.200 Menschen mit  
Hörminderung zeigt: Hörgeräte sorgen für mehr Lebensqualität. Umso wichtiger ist es, 
rechtzeitig vorzusorgen.

  Melodien aus der Kindheit, die 
Stimme eines geliebten Menschen oder 
das Läuten der Schulglocke – es gibt 
Dinge und Momente im Leben, an die 
man immer wieder gerne zurückdenkt. 

Meist sind es bestimmte Töne und Ge-
räusche im Ohr, die schöne Erinnerun-
gen in einem auslösen. „Hören bedeutet 
erleben. Und nur wer gut hört, kann sich 
im Alltag auch problemlos verständigen 

und aktiv am Leben teilhaben“, sagt Ca-
rolin Fischer, Hörakustik-Meisterin von 
Neuroth, „Umso wichtiger ist es, eine 
Hörminderung so früh wie möglich mit 
Hörgeräten versorgen zu lassen.“

Wer gut hört, genießt auch 
mehr Lebensqualität – das 
zeigt eine aktuelle Neuroth-
Umfrage.
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WWW.NEUROTH.DE

HÖRKOMPETENZ SEIT 1907

Neuroth - Ihr Spezialist 
für gutes Hören!

> Gratis Hörtest inkl. Hörberatung

> Kostenloses Probetragen der  
   neuesten Hörgeräte-Technologie

> Überprüfung & Service Ihrer 
   Hörgeräte, egal wo Sie diese  
   gekauft haben

Jetzt 
vorsorgen 
& vorbei-
kommen!

Neuroth-Hörcenter  Leipzig • Nonnenstraße 44 • Tel (0341) 87 06 17 30
Mo – Do 8.30 – 12.30 & 13.00 – 18.00 Uhr • Fr 8.30 – 12.30 Uhr
www.neuroth.de

7.200	testhörer	befragt
Ob zuhause vor dem Fernseher oder bei 
Gesprächen im Café, Hörgeräte gestal-
ten den Alltag nicht nur leichter, sondern 
machen ihn vor allem lebenswerter. Das 
zeigen aktuelle Ergebnisse einer persön-
lichen Befragung von Neuroth, an der 
rund 7.200 Menschen mit Hörminderung 
in Deutschland und Österreich teilnah-
men. 

So gaben knapp 89 Prozent im Rah-
men der „Besser verstehen“-Initiative 
an, dass sich ihre Hörleistung und da-
mit auch das Sprachverstehen in den 
meisten Alltagssituationen deutlich 
verbessert hat, seit sie Hörgeräte tra-
gen – insbesondere bei Gesprächen in 
Gesellschaft und in lauten Umgebungen. 
Auch jene Befragten, die bereits länger 
Hörgeräte tragen und im Zuge der Neu-
roth-Initiative die neueste Hörgeräte-
Technologie kostenlos testen konnten, 
gaben eine neuerliche merkliche Stei-
gerung ihrer Hörleistung an.

hören	wie	früher	–	dank	neuroth
Umso ratsamer ist es, regelmäßig einen 

kostenlosen Hörtest zu machen. „Je län-
ger man zögert, desto schwieriger wird 
es, eine Hörminderung auszugleichen“, 
sagt Fischer. Ein erfahrener Hörakustiker 
wird auf dem Weg zum besseren Hören 
zum treuen Begleiter und sorgt dafür, 
dass die Hörgeräte optimal angepasst 
werden.

Dank moderner Chip-Technologie sind 
die neuesten Hörgeräte so klein wie 
noch nie – und besonders leicht zu be-
dienen: „Die High-Tech-Winzlinge stellen 
sich vollautomatisch auf die jeweilige 
Hörumgebung ein. Das bedeutet mühe-
loses Hören“, sagt die Expertin. Mit dem 
Ergebnis, dass man wieder gut hört – 
und schöne Momente aus der Vergan-
genheit jederzeit wieder neu erleben 
kann. Ganz wie früher.

    (WWW.neuroth.De) 

carolin	Fischer		
Hörakustik-Meisterin von Neuroth
Hörcenter-Leiterin in Leipzig 

infobox

Vom kostenlosen Hörtest bis zum 
Probetragen der neuesten Hörge-
räte – im Neuroth-Hörcenter Leipzig 
werden Sie kompetent und unver-
bindlich beraten: 
Tel. (0341) 87 06 17 30, 
www.neuroth.de

Anzeige



  Dabei leidet etwa jeder zehnte 
Deutsche so stark unter der Dunkelheit, 
dass Mediziner von Herbst- oder Win-
terblues sprechen. In besonders starken 
Fällen können sogar saisonale Depressi-
onen auftreten. Die gute Nachricht: Sie 
können aktiv etwas dafür tun, dass sich 
Ihre Stimmung verbessert.

Mehr	Licht
Melancholie wird in der kalten Jahreszeit 
hauptsächlich durch fehlendes Sonnen-
licht ausgelöst, da UV-Strahlen die Sero-
tonin-Ausschüttung fördern. Das „gute-
Laune-Hormon“ Serotonin hat positive 
Auswirkungen auf unsere Gemütslage 
und ist der Gegenspieler zum Melatonin, 

das der Körper zum Schlafen benötigt. 
Das Verhältnis dieser beiden Hormone 
trägt erheblich dazu bei, ob wir uns en-
ergiegeladen fühlen oder kraftlos. Mit 
anderen Worten: Die Seele braucht Licht. 
Mit kleinen Tricks lässt sich diese Er-
kenntnis in den Alltag einbinden: Nutzen 
Sie daher Ihre Mittagspausen für Spazier-
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Aktiv und gut gelaunt durch die 
dunkle Jahreszeit
Sobald die Tage kürzer werden und das Sonnenlicht weniger wird, kämpfen viele  
Menschen mit schlechter Stimmung. 
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clever fi t Leipzig-Stötteritz
Holzhäuser Straße 124, 04299 Leipzig
Tel. 0341 - 86088780, studio@leipzig-stoetteritz.clever-fi t.com

Kostenloses
Probetraining! Mo-Fr 6-24 Uhr

Sa-So 9-21  Uhr

Öffnungszeiten*

 Gerätetraining 

 Cardiotraining

 Kurse 

 Mineralgetränkebar

 Betreuung

Für alle ab 50 JahreFür alle ab 50 Jahre
clever fi t

Schon ab

24,90€*

/mtl.

zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 €. Unverbindliche 
Preisempfehlung. In allen teilnehmenden Studios bei einer Mindestvertragslaufzeit von 
12 Monaten und jährlicher Vorauszahlung. Ein Angebot der cf Fitness Leipzig-Betriebs- 
GmbH & Co. KG, Holzhäuser Straße 124, 04299 Leipzig.

gänge. Ergänzend können Sie eine Ta-
geslichtlampe kaufen. Optimal wäre ei-
ne Helligkeit von 10.000 Lux. Am besten 
setzen Sie sich morgens für mindestens 
eine halbe Stunde vor den Schirm, im Ab-
stand von etwa 80 Zentimetern.

Mit	der	richtigen	ernährung	entge-
genwirken
Auch die Ernährung kann eine Unter-
stützung sein. Australischen Wissen-
schaftlern ist es gelungen, mit einer 
Ernährungsumstellung einen positiven 
Effekt auf die Therapie von Menschen 
mit Depressionen zu erzielen. Betroffene 
verzichteten, in der Regel therapiebeglei-
tend, beispielsweise auf Fast Food, verar-
beitete Wurstwaren und Zucker. Stattdes-
sen aßen sie viel, unter anderem Obst, 
Gemüse, Vollkornprodukte, Fisch, Nüsse 
und Olivenöl.

Eine besonders wichtige Rolle spielen da-
bei in Bezug auf die geistige und körper-
liche Leistungsfähigkeit die B-Vitamine. 
Sie sind am Energiestoffwechsel beteiligt 
sowie am Abbau des Zellgiftes Homo-
cystein, das vermutlich die Wahrschein-
lichkeit für Depressionen erhöht. Der 
Vitamin-B-Bedarf lässt sich auch über 
Nahrungsergänzungsmittel unterstützen. 
Ein Beispiel ist Re-Load vital. Es wurde 
dafür entwickelt, die Leistungsfähigkeit 
wiederherzustellen und versorgt den 
Körper mit notwendigen Nährstoffen, 
genau dann wann er sie braucht. Neben 
sechs B-Vitaminen und verschiedenen 
Mineralstoffen enthält es Koffein, Taurin 
und Glucuronolacton. Re-Load vital kann 
über den Tag verteilt in zehn Einzelporti-
onen eingenommen werden (mehr Infos 
unter www.re-load-vital.de). Als natür-
licher Stimmungsaufheller hat sich zu-

dem Johanniskraut bewährt, dessen anti-
depressive Wirkung durch Studien belegt 
ist. In der Apotheke gibt es verschiedene 
Präparate.

Aktivität	im	Alltag
Licht und eine gute Nährstoffversorgung 
erhöhen die Aktivität und erleichtern 
somit den nächsten Schritt: Bewegung 
in den Alltag bringen. Vor allem bei Aus-
dauersportarten wie Joggen und Nordic 
Walking, produziert der Körper Wohlfühl-
Hormone, wie Endorphine. Am besten 
wäre es natürlich, den Sport zusätzlich 
ins Freie zu verlegen. Mit all diesen Tipps 
sind Sie bestens gegen den Herbstblues 
gerüstet.

     (AKZ-o) 
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GesunDe	ernährunG	

Was Diabetiker bei der 
Ernährung beachten 
müssen
In Deutschland leben nach Angaben des Deutschen Kompetenzzentrums Gesundheitsförderung 
und Diätetik rund acht Millionen Diabetiker. 

  Die meisten Diabetiker sind auf 
Tabletten oder Insulin angewiesen. Zu-
dem ist die Einhaltung einer Diabetes-
diät wichtig, informiert Diabetesberater 
Sven-David Müller aus Fürstenwalde/
Spree. Der aus dem Fernsehen bekann-
te Diabetesexperte und ernährungsme-
dizinische Wissenschaftler leidet selbst 
seit 1976 an Diabetes mellitus. Er wurde 
für seinen Einsatz um die Diabetes- und 
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Ernährungsaufklärung mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet. Er ist Au-
tor vieler Bücher für Diabetiker.

Alles	über	Kohlenhydrate	und	be
Diabetiker müssen die BEs im Auge be-
halten. Die Broteinheiten (BE) sind für 
Diabetiker von besonderer Wichtigkeit. 
Die BE ist das Maß in der Diabetesdiät. 
Eine Broteinheit, die in manchen Ge-
genden auch als Berechnungseinheit 
oder KHE (Kohlenhydrateinheit) bezeich-
net wird, entspricht 10 bis 12 g Kohlen-
hydrate. Diese steigern den Blutzucker-
spiegel und müssen daher besonders 
von Diabetikern beachtet werden, die 
Insulin spritzen oder Tabletten nehmen 
müssen. In der von Sven-David Müller 
herausgegebenen Diabetes-Ampel ste-
hen die BE-Angaben von mehr als 2.500 
Lebensmitteln. Damit ist die Diabetes-
Ampel (Trias Verlag) die umfangreichste 
BE-Tabelle. Zudem enthält das handliche 
Buch auch Angaben über die Kalorien 
und den glykämischen Index. Die Diabe-
tes-Ampel gibt’s in jeder Buchhandlung.

schulung	ist	für	Diabetiker	wichtig
Neben Medikamenten und einer dia-
betesgerechten Ernährungsweise sind 
Diabetiker auch auf eine intensive Schu-
lung und Beratung angewiesen, damit 
sie ihre Erkrankung beherrschen können 
und nicht von ihr beherrscht werden. Zu 
einem echten Bestseller für Diabetiker 
hat sich das Buch „Blutzucker natür-
lich senken“ (Schlütersche Verlagsge-
sellschaft) entwickelt, das Sven-David 
Müller geschrieben hat. Darin beschreibt 
er auch naturheilkundliche Maßnah-
men, die für Diabetiker wichtig sind. 
Beispielsweise ist Zimt in der Lage, den 
Blutzuckerspiegel zu senken. Gleiches 
trifft auch für die Mineralstoffe Zink und 
Chrom zu.

Zink ist reichlich in Rindfleisch und Mee-
resfrüchten sowie Chrom in Paranüssen 
und Weizenvollkornbrot enthalten. Viele 
Diabetiker leiden an einem Mangel die-
ser Mineralstoffe. Sie müssen mit ihrem 
behandelnden Arzt besprechen, ob die 
Einnahme von entsprechenden Präpara-

ten für sie sinnvoll ist.

Auf www.svendavidmueller.de gibt es 
für Diabetiker viele kostenlose Informa-
tionen und Rezeptideen.

   (AKZ-o) 
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rechtLiches

Wenn es um Geld geht, hört die 
Freundschaft auf?! 
Zu viel, zu wenig, zu hoch, zu tief, zu laut, zu leise... Wo Menschen zusammenleben, begeg-
nen sich unterschiedliche Vorstellungen und Ansichten. Oftmals lassen sich Konflikte schnell 
und unkompliziert lösen. Geht es aber über Alltäglichkeiten hinaus, verhärten die Fronten 
schnell und eine einvernehmliche Lösung rückt in weite Ferne. 

  streitvermeidung	statt			
streitschlichtung
Soweit muss es nicht kommen. Das beste 
Rezept zur Lösung von Auseinanderset-
zungen ist, sie gar nicht erst entstehen 
zu lassen. Das ist aber leichter gesagt 
als getan. Wer ahnt schon, über welche 
Fragen er etwa mit seinem Nachbarn in 
Streit geraten kann und wie man diese 
hätte früher beantworten können. Da 
braucht es schon viel Erfahrung. Beson-

ders wichtig ist eine solche Streitvermei-
dung, wenn es um die bedeutsamen Din-
ge im Leben geht, etwa das Familienheim 
oder den Nachlass.

Aufgrund seiner Ausbildung und seiner 
täglichen Praxis erwirbt der Notar in die-
sen Bereichen ein fundiertes Spezialwis-
sen, welches ihn zu einer streitvermei-
denden Vertragsgestaltung befähigt. Er 
ist daher in fachlicher Hinsicht der ideale 

Berater. Durch die ihm vom Gesetz auf-
erlegte Stellung als unabhängiger und 
unparteiischer Betreuer der Beteilig-
ten achtet der Notar auf einen gerech-
ten Interessensausgleich zwischen allen 
Vertragsparteien und schützt vor allem 
rechtlich unerfahrene Beteiligte. Die ge-
setzlichen Aufklärungs-, Prüfungs- und 
Belehrungspflichten sowie die vorge-
schriebenen Förmlichkeiten nach dem 
Beurkundungsgesetz tragen dazu bei, 
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Notar
Dr. Albrecht Randelzhofer

Schwägrichenstraße 4
04107 Leipzig

Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99

info@notar-randelzhofer.de

Notar

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de

Prof. Dr. jur. 
Matthias Wagner

Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarkammer Sachsen 
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270 
Fax: 0351 / 8072750 

E-Mail: 
notarkammer@notarkammer-sachsen.de 

Internet: www.notarkammer-sachsen.de

dass offene Fragen und Probleme schon 
vorab und im Zusammenhang der Beur-
kundung geklärt werden. 

Als Ergebnis der Verständigung steht die 
Fixierung des Willens der Vertragsbetei-
ligten in einer notariellen Urkunde. Die 
notarielle Urkunde trägt auf besondere 
Weise zur Streitvermeidung bei. So wird 
sie einerseits juristisch klar, unzweifelhaft 
und ohne offene Fragen formuliert. Als 
öffentliche Urkunde erbringt sie darüber 
hinaus aber den vollen Beweis für die 
Richtigkeit des beurkundeten Vorgangs. 
Diese besondere Qualität von Urkunden 
wird vom Gesetzgeber insbesondere für 
Grundstücksgeschäfte gefordert. Die no-
tarielle Urkunde kann auch nicht abhan-
denkommen oder von einer Seite nach-
träglich „angepasst“ werden, da sie in 
die Verwahrung des Notars genommen 
wird. Und keine Sorge vor der Zukunft: 
Jede Notarin und jeder Notar hat einen 
Amtsnachfolger, der die Urkunden weiter 
verwahrt. Der Zugriff ist damit für 100 
Jahre gesichert. 

Der Notar ist – im Gegensatz zu anderen 
Beratern – in der Lage, die Urkunde als 
Vollstreckungstitel auszugestalten. Dies 
vermeidet den Gang zum Gericht, ermög-
licht eine schnelle Durchsetzung der ei-
genen Rechte und spart Steuergelder. 

schlichtung,	Mediation	und		 	
schiedsverfahren
Aber auch dort, wo keine Einigung mög-
lich ist, kann der Notar aufgrund seiner 
unabhängigen und unparteiischen Stel-
lung sowie seiner Fachkunde als Schlich-
ter, Mediator  oder Schiedsrichter einen 
Streit entscheiden. Bei der Schlichtung 
handelt es sich um den Versuch einer au-
ßergerichtlichen Einigung unter fachli-
cher Anleitung. Der Schlichter hilft durch 
sein Fachwissen, rechtliche und tatsäch-
liche Fehlvorstellungen zu vermeiden. 
Ein großer Teil des Streitpotentials ergibt 
sich in der Praxis schließlich aus falschen 
oder ungenauen Vorstellungen der eige-
nen Rechte und Pfl ichten. Am Ende der 
Schlichtung steht dann eine Einigung, de-
ren Inhalt die Beteiligten selbst bestim-
men. Insofern gibt es hier keine Gewin-
ner und Verlierer. Soweit der Notar die 
Schlichtung leitet, kann aus der Schlich-
tungsvereinbarung - wie aus einem Ge-
richtsurteil - auch  unmittelbar vollstreckt 
werden. Damit sind solche Einigungen 
vor dem Notar in der Regel schneller, un-
bürokratischer und kostengünstiger als 
ein Gerichtsurteil.

Eine besondere Form der Streitlösung ist 
die Mediation. Hier geht es weniger um 
den eigentlichen Stein des Anstoßes. Die 
Mediation versucht vielmehr dem Disput 
auf den Grund zu gehen und den dahinter 
liegenden, aber nicht ausgesprochenen 
Konfl ikt zu lösen. Sie bietet sich daher vor 
allem an, wenn die Parteien in einer dau-
ernden Geschäftsbeziehung stehen und 
daher an einer einvernehmlichen Lösung 
interessiert sind. 

Ein Schiedsverfahren wiederum ist ein 
rechtförmiges Verfahren außerhalb der 
staatlichen Gerichtsbarkeit. Es setzt ei-
ne Schiedsvereinbarung zwischen den 
Beteiligten voraus, die oftmals bereits 
zusammen mit dem eigentlichen Vertrag 
abgeschlossen wird. Schiedsverfahren 
haben eine Reihe von Vorteilen im Ver-
gleich zu staatlichen Gerichtsverfahren. 
Zum einen werden derartige Verfahren 
nicht öffentlich geführt, wodurch die ab-
solute Vertraulichkeit des Prozesses ge-
wahrt ist. Als Schiedsrichter kommen re-
gelmäßig nur Fachleute für das jeweilige 
Problem zum Einsatz. Je nach Ausgestal-
tung des Verfahrens können die Partei-
en an der Benennung der Schiedsrichter 
mitwirken. In der Regel ist das Verfah-
ren zudem schneller entschieden. Bei 
einem Schiedsverfahren vor dem Notar 
kann der Schiedsspruch ebenfalls sofort 
für vollstreckbar erklärt werden und hat 
somit die gleichen Wirkungen wie ein 
Urteil. Die Einleitung und Organisation 
eines Schiedsverfahrens kann etwa dem 
Schiedsgerichtshof Deutscher Notare 
(SGH) überlassen werden.

www.notarkammer-sachsen.de 

  (notArKAMMer	sAchsen) 

Notarin
Cornelia Jänicke

Brühl 8
04109 Leipzig

Tel. 0341/9 83 87 - 60
Fax. 0341/9 83 87 - 69
info@notarin-jaenicke.de
www.notarin-jaenicke.de

Notarin
Jana Gruschwitz

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810

www.notarin-gruschwitz.de
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  Unerwartete Kosten beispiels-
weise für Instandhaltung oder auch für 
Pflege und Gesundheit stellen viele Se-
nioren vor ein Dilemma: Die Immobilie 
zu verkaufen und das vertraute Zuhause 
aufzugeben, kommt für die große Mehr-
heit nicht in Frage. Einen Kredit aber be-

kommen Menschen im Rentenalter kaum 
noch, die Banken bieten ihnen keine Pro-
dukte an.

Was viele Senioren nicht wissen: Sie kön-
nen ihr Haus oder ihre Wohnung schon zu 
Lebzeiten zur Finanzierung ihres Alltags 

nutzen, ohne die vertraute Umgebung 
verlassen zu müssen. Bei einer Immo-
bilien-Leibrente verkaufen sie zwar ihr 
eigenes Heim, bleiben aber dort wohnen. 
Sie erhalten eine monatliche Rente und 
genießen ein lebenslanges mietfreies 
Wohnrecht. „Beides wird garantiert, in-

iMMobiLien

senioren	bekommen	keinen	Kredit,	
aber	eine	rente	aus	stein	
Das Leben im Ruhestand genießen – zwar sind die meisten Senioren froh, der Hektik des 
Berufsalltags endlich zu entkommen. Doch beim Blick ins Portemonnaie besteht zur Freude 
wenig Anlass. Denn im Ruhestand wird das Geld für alle Menschen knapper. Viele stellen erst 
dann fest, dass Rente und Erspartes kaum zum Leben reichen. Das gilt auch für Senioren mit 
Immobilieneigentum. Sie wohnen zwar mietfrei, haben aber zeitlebens ihr Geld in Haus oder 
Wohnung gesteckt, statt zu sparen und daher kein zusätzliches Vermögen aufbauen können.
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dem es durch einen Notar beurkundet und im Grundbuch 
eingetragen wird“, erklärt Friedrich Thiele, Vorstand der 
Deutsche Leibrenten.

Ein Ehepaar (beide 75 Jahre alt) könnte etwa mit einer 
lebenslangen monatlichen Rentenzahlung von 650 Euro 
rechnen, wenn das Eigenheim mit etwa 250.000 Euro 
bewertet wird. Zusammen mit dem Wert des mietfreien 
Wohnrechts ergäbe sich somit ein Gesamtwert der Leib-
rente in Höhe von 1.450 Euro im Monat. Eine Mindestlauf-
zeit sorgt dafür, dass Rentenzahlungen vererbt werden 
können, falls der Verkäufer früh nach Vertragsabschluss 
stirbt.

Die Leibrente eignet sich grundsätzlich für alle Immo-
bilieneigentümer ab 70 Jahren und wird auch vom Bun-
desverband Initiative 50plus empfohlen.

beispielrechnung	Leibrente	
(www.deutsche-leibrenten.de)
• Paar (beide 75 Jahre)
• Wert des Eigenheims: 250.000 €
• Wert des mietfreien Wohnrechts: 800 €/pro Monat
• Leibrente: 650 €/pro Monat
• Gesamtwert der Leibrente: 1.450 €/pro Monat

                                    (AKZ-o) 

 Das Eigenheim lässt sich in Leibrente umwandeln .  
    Foto: Deutsche Poroton
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uMWeLt	unD	GeWässer

Zum Schutz der Umwelt und 
Gewässer: Alte Arzneimittel 
richtig entsorgen
Die Toilette ist kein Mülleimer

  Arzneimittel sind ein wichtiges 
Werkzeug der modernen Medizin und in 
unserem Leben beinahe allgegenwärtig. 
Sie werden täglich eingenommen und 
sind für viele Menschen unentbehrlich – 
von der frei erhältlichen Kopfschmerzta-
blette bis hin zu komplexen Präparaten. 
Wir verbrauchen heute mehr Arzneimit-
tel als je zuvor. Da es immer mehr ältere 
Menschen gibt, die statistisch gesehen 

mehr Medikamente einnehmen als jün-
gere, nimmt der Arzneimittelverbrauch 
weiter zu. 

Warum	sind	Medikamente			 	
umweltrelevant?
Unser Körper baut Medikamente nur zu 
einem Teil ab. Der Rest wird ausgeschie-
den. Darüber hinaus werden allerdings 
überlagerte oder nicht mehr benötigte 

Präparate nicht selten über den Ausguss 
oder die Toilette entsorgt. Das belas-
tet die Umwelt zusätzlich, denn einige 
Inhaltsstoffe von Medikamenten sind 
in der Natur nur schwer wieder abbau-
bar. Das beeinflusst das ökologische 
Gleichgewicht. Unsachgemäß entsorg-
te Medikamente, die in die Kanalisation 
gelangen, können selbst von modernen 
Kläranlagen nicht vollständig herausge-
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filtert werden. Dadurch gelangen sie in 
Gewässer und den Wasserkreislauf. Die 
richtige Entsorgung nicht mehr benötig-
ter Arzneimittel ist also entscheidend, 
um unsere Natur und unsere Gesundheit 
zu schützen.

umwelt-effekte	durch		 	 	
Medikamente
Auf Grund der in den letzten zehn Jahren 
entwickelten Labor-Mess-Systeme kön-
nen geringste Mengen von Arzneistof-
fen in unseren Oberflächengewässern 
nachgewiesen werden. Ihre gesund-
heitliche Bedeutung für den Menschen 
ist heute noch nicht vollständig geklärt. 
Um aber eine zusätzliche Belastung der 
Umwelt zu verhindern, müssen nicht 
mehr benötigte Medikamente sach-
gemäß entsorgt werden. Besonders 
häufig kommen Röntgenkontrastmittel, 
Antiepileptika, Antibiotika, Lipidsenker, 
Beta-Blocker und synthetische Hormone 
vor. Ihre Konzentration in den Gewässern 
schwankt zwischen 0,1 und 1,0 Mikro-
gramm pro Liter. Auch wenn das sehr ge-

ringe Mengen sind, können sie Wasser-
organismen Probleme bereiten.

Abwasserreinigung	allein		 	
reicht	nicht	aus
In Leipzig reinigt beispielsweise das 
Klärwerk Rosental allein das Abwasser 
von über 500.000 Menschen in einem 
mehrstufigen Reinigungsprozess, ehe es 
in den Wasserkreislauf zurückgegeben 
wird. Die Kläranlagen in Deutschland 
sind technisch hervorragend ausgerüs-
tet. Dennoch können sie nicht alle In-
haltsstoffe von Medikamenten aus dem 
Abwasser filtern. Die dafür notwendi-
ge Nachrüstung der Anlagen wäre sehr 
aufwendig - und aus Sicht der Abwas-
serbranche hinsichtlich der Kosten und 
der bisher nicht ausreichend geklärten 
Wirkung auch nicht zielführend. Viel-
mehr muss eine effiziente Strategie in 
der Verminderung von Arzneimittel-
Rückständen sowohl durch Maßnahmen 
entlang des gesamten Lebenswegs von 
Arzneimitteln als auch durch den ver-
antwortungsvollen Umgang mit medizi-

nischen Wirkstoffen gelingen.

Das	können	sie	tun
Jeder Einzelne kann helfen, die chemi-
sche Belastung unserer Gewässer und 
unserer Umwelt zu verringern. Nicht be-
nötigte oder abgelaufene Medikamente 
aus privaten Haushalten in Leipzig kön-
nen der Stadtreinigung Leipzig an der 
stationären Schadstoffsammelstelle in 
der Lößniger Straße 7 oder am Schad-
stoffmobil übergeben werden. Zudem 
beteiligen sich zahlreiche Apotheken 
in Leipzig am freiwilligen Rücknahme-
system. In den angrenzenden Landkrei-
sen können die Entsorgungsregelungen 
abweichen. Informationen dazu erteilen 
die zuständigen Landratsämter.

 	     (LeipZiGer	WAsserWerKe) 

Arzneimittel entsorgen  
ohne nebenwirkungen

Eine Initiative der

Vermeiden Sie überflüssige 
Medikamente.

* Weitere Informationen unter www.stadtreinigung-leipzig.de und telefonisch unter 0341 6571-111.

5 Schritte,  
die Umwelt  
zU Schützen

Lassen Sie sich beim Kauf 
von Tabletten, Dragees,  
Kapseln, Tropfen, Säften usw. 
zur richtigen Packungsgröße 
beraten. 

Übergeben Sie alte Arzneimittel 
den Schadstoffsammelstellen 
der Stadtreinigung Leipzig* oder 
den teilnehmenden Apotheken.

Überprüfen Sie den Bestand Ihrer  
Hausapotheke, bevor Sie neue 
Medikamente kaufen.

Entsorgen Sie überschüssige  
oder abgelaufene Medikamente 
niemals in die Toilette oder den 
Ausguss.
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sicherheit	

Advent, Advent ...
Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit kommt es immer wieder zu schweren Wohnungs-
bränden, die oftmals vermeidbar wären.

  Häufigste Ursachen sind neben 
brennenden Kerzen oder Adventskrän-
zen unsachgemäß angebrachte oder 
falsch bestückte Lichterketten.  Bereits 
bei der Auswahl von Ersatzlämpchen für 
Lichterketten werden Fehler gemacht. 
So sollten defekte Teile grundsätzlich 
nur durch solche mit der gleichen Watt-
stärke ersetzt werden. Stärkere Lämp-
chen ziehen zu viel Energie – mit der 
Folge, dass sich die dünnen Stromkabel 

im Dauerbetrieb überhitzen und einen 
Schwelbrand auslösen.

Alles andere als ungefährlich sind auch 
brennende Kerzen. Unmittelbar über der 
Flamme entwickeln sie Temperaturen 
bis zu 750 Grad Celsius. Diese Hitze kann 
trockene Tannenzweige oder anderes 
brennbares Material in der Umgebung 
entzünden und einen Brand verursa-
chen. Kerzen sollten deshalb grund-

sätzlich in Kerzenhaltern und Advents-
kränzen nur auf schwer entflammbaren 
Unterlagen aus Metall oder Keramik auf-
gestellt werden – und niemals unbeauf-
sichtigt bleiben.

Auf der sicheren Seite ist der Hausbesit-
zer mit Rauchwarnmeldern, automati-
schen Brandmeldern, die auf in der Luft 
enthaltene Verbrennungsprodukte und/
oder brandrauchtypische Schwebstoffe 

Ein kurzer Augenblick reicht schon aus, 
um ein Feuer zu entzünden. Rauch-
warnmelder schlagen zuverlässig und 
rechtzeitig Alarm.
Foto: epr/www.rauchmelder-lebensretter.de
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ansprechen. Zu unterscheiden sind Ioni-
sationsrauchmelder und optische bzw. 
elektrooptische Rauchmelder. Sie er-
möglichen die frühzeitige Brandraucher-
kennung und alarmieren gerade schla-
fende Personen, die Rauch im Schlaf 
nicht oder nur eingeschränkt wahrneh-
men können.

Moderne Rauchmelder, die als batterie-
betriebene Geräte unabhängig von der 
Stromversorgung funktionieren, erken-
nen selbst feinste Rauchpartikel und 
lösen dann einen schrillen Alarmton aus. 
Speziell für schwerhörige oder gehör-
lose Menschen werden zudem Modelle 
angeboten, die über optische und/oder 

vibrierende Signale vor Feuer und Rauch 
warnen. Darüber hinaus empfiehlt sich 
die Installation einer Funk-Alarmein-
heit, die die Bewohner im ganzen Haus 
warnt. 

Da sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
die Gefahr eines Zimmerbrandes nie 
ganz ausschließen lässt, sollte zudem 
in jedem Haushalt neben Rauchmel-
dern ein funktionstüchtiger Feuerlöscher 
bereitstehen. Wer bereits einen Feu-
erlöscher hat, sollte unbedingt darauf 
achten, dass er regelmäßig, mindestens 
jedoch alle zwei Jahre sachkundig ge-
prüft wird. Denn nur Feuerlöscher, deren 
Lösch- und Treibmittel auf ihre Wirksam-

keit überprüft wurden, sind im Ernstfall 
auch voll funktionstüchtig. 

Rauchmelder und Feuerlöscher erhält 
man beim qualifizierten Brandschutz-
Fachbetrieb, der nicht nur eine kom-
petente Beratung bei der Auswahl der 
passenden Geräte bietet, sondern auch 
die regelmäßige sachkundige Prüfung 
übernimmt. 

  ((Ju/bVbF) 

Rauchmelder helfen, Rauch frühzeitig zu erkennen, wertvolle Zeit zur Flucht zu sichern und so Leben zu retten. 
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FAhrrAD	

Auf zwei Rädern durch die 
dunkle Jahreshälfte
Fahrradfahren kann schön sein. Kurze Hose, T-Shirt, Helm und Fahrrad – mehr wird eigentlich 
nicht benötigt für den Sport mit Fernsicht-Garantie. Zumindest an einem warmen Sommertag. 
Im Winter schaut dies schon etwas anders aus.

  Zu den kalten Temperaturen, 
die eine angepasste Kleidung und Aus-
stattung bedingen, gehört eine erhöhte 
Vorsicht beim Fahren selbst sowie eine 
intensivere Pflege und Instandhaltung 
des Zweirads. Denn nicht nur warme und 
wasserabweisende Kleidung, Schutz-
bleche und Co. sollten vorhanden sein, 
um den meist auch etwas feuchteren 
Jahresabschnitt gesund und trocken zu 
durchfahren. Vor allem die Wartung aller 
beweglichen und auch unbeweglichen 

Teile sollte nun sehr ernst genommen 
werden.

An allererster Stelle steht hier der Rah-
men, der neben den Rädern die größte 
Angriffsfläche für Dreck, Schmutz und 
Salzwasser bietet. Wer nicht gerade ein 
Fahrrad mit Aluminiumrahmen besitzt, 
weiß, dass hier besonders Hand ange-
legt werden sollte. Ähnliches gilt für 
Fahrräder mit offenliegender Ketten-
schaltung. Sie ist wartungsintensiver 

als eine Zentralgetriebeschaltung, die 
in einem Gehäuse verborgen liegt und 
somit vor äußeren Einflüssen geschützt 
ist. Ebenfalls wartungsarm ist ein Rie-
menantrieb. Im Gegensatz zu Ketten aus 
Metall setzen Schmutz und Dreck dem 
Kunststoffriemen nicht zu. Die Laufleis-
tung soll doppelt so lang wie die einer 
Kette sein, bestätigen Experten. Ein 
weiterer Vorteil: Der Riemen kommt oh-
ne Schmiermittel aus mit dem Resultat, 
dass die Hosenbeine sauber bleiben.
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Da die Gummireifen der einzige Kon-
takt zwischen Straße und Fahrrad sind, 
besteht auch hier Handlungsbedarf. Und 
wie auch beim Auto gibt es für leichten 
Schnee oder schlichtweg nasse Pisten 
Ganzjahresreifen mit robustem Allwet-
terprofil. Dank der weicheren Gummimi-
schung sorgen diese Reifen bei geringen 
Temperaturen für eine erhöhte Traktion. 
Bei warmen Temperaturen jedoch ver-
schleißen sie schneller als herkömmli-
che Reifen. Bei vereisten Pisten kom-
men auch Profis nicht an Spike-Reifen 

vorbei. Was auf den ersten Blick eher 
wie das Zubehör von Oma und Opa aus-
schaut, erweist sich schon nach der ers-
ten Benutzung wie ein Segen. Die Rede 
ist vom Sattelüberzug. Dank Zugband 
mit Stopper können ihm nun weder Re-
gen noch Wind etwas zuleide. Damit 
trotz trockenen Sattels nicht gleich der 
ganze Rücken über einen ordentlichen 
Rallyestreifen verfügt und die Hosenbei-
ne sowie die Schuhe vor Nässe triefen, 
müssen zudem Spritzschutz-Maßnah-
men getroffen werden. Dazu zählt eine 

neue Spritzwasserschutz-Vorrichtung, 
die aus einer elastischen zweiflügeli-
gen Abdeckung besteht und von einem 
Ende der Hinterradachse im hinteren 
Rahmendreieck um das Schutzblech 
gespannt wird. Da die kalte Jahreshälfte 
auch zugleich die dunkle ist, muss Licht 
her. Gutes Licht. Kompakte Lichtanlagen, 
die nur wenige Gramm auf die Waage 
bringen sind daher unerlässlich.

  (MiD/AKZ-o) 

Auf festem Schnee kommt man mit dem Rad ganz gut voran, 
doch wehe, man gerät auf eine Eisfläche! Bei solchen Wetter-
verhältnissen sollte man dann vielleicht doch zum Fahrradhelm 
greifen. 

Q
ue

lle
/S

ou
rc

e 
[´

w
w

w
.p

d-
f.

de
 /

 K
ay

 T
ka

tz
ik

´]
 

Winterzeit ist Korrosionszeit! Wer sein Fahrrad jetzt intensiv 
nutzt, sollte es mit Sprühwachs und Pflegeöl wetterfest machen. 
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„GLücKsWeLthäuser“:	 	

Kompaktes Massivhaus mit 
barrierearmen Konzept
Die neue Massivhaus-Serie „Glückswelthäuser“ eröffnet interessante Möglichkeiten für ein 
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden, auch im hohen Alter.

  Aktuell ist über die Hälfte der 
erwachsenen Bevölkerung in Deutsch-
land über 50 Jahre alt. Irgendwann wird 
der Tag kommen, an dem ein Großteil 
dieser Menschen ein altersgerechtes 
Wohnumfeld benötigt. Doch eine Erhe-
bung des Zentralverbands des Deut-

schen Baugewerbes zeigt: aktuell sind 
gerade einmal 3 Prozent der Wohnsitze 
in Deutschland barrierefrei.

In der angestammten Umgebung zu 
bleiben und möglichst lange selbständig 
leben – das wünschen sich die meisten 

Best-Ager, wenn Sie über ihre künfti-
ge Wohnsituation nachdenken. Laut der 
INSA-Studie 50plus 2017 ist es 10 Prozent 
von mehr als 3.000 Befragten wichtig im 
eigenen Haus zu leben.

„Es ist höchste Zeit sich auf die Bedürf-
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nisse einer alternden Gesellschaft 
einzustellen, insbesondere im Bereich 
Wohnen. Deshalb haben wir die neue 
Massivhaus-Serie „Glückswelthäuser“ 
konzipiert. Diese barrierearmen Massiv-
häuser ermöglichen ein selbstbestimm-
tes Leben in den eigenen vier Wänden 
– auch bis ins hohe Alter“, sagt Jürgen 
Dawo, Gründer von Town & Country 
Haus, Deutschlands führende Massiv-
hausmarke.

Barrierearmes Massivhaus mit überzeu-
gendem Preis-Leistungsverhältnis
Die „Glückswelthäuser“ gibt es als frei-
stehenden Bungalow mit einer Wohn-
fl äche von 61 Quadratmetern oder als 
Doppelhaus mit jeweils 45 Quadratme-
tern. Damit sind sie nicht so groß wie ein 
klassisches Einfamilienhaus, aber auch 
nicht so klein wie beispielsweise eine 
Wohnung im Pfl egeheim.

Alle Räume der „Glückswelthäuser“ sind 

barrierearm zugänglich und die Türen 
haben eine lichte Breite von mindestens 
90 cm. Auch der Zugang zum Garten ist 
stufenlos. Das Badezimmer bietet dank 
bodenebener Dusche und absenkbarem 
WC Komfort bis ins hohe Alter. Bei Be-
darf kann der Grundriss rollstuhlgerecht 
gestaltet werden.

„Die „Glückswelthäuser“ sind beson-
ders für Paare, die sich in der Mitte des 
Lebens wohnlich verändern wollen oder 
gar müssen, optimal geeignet. Dank des 
attraktiven Preis-Leistungsverhältnises 
kann der Neubau beispielsweise durch 
den Verkauf des bisherigen Hauses fi -
nanziert werden. Eine echte Alternative 
zur Eigentumswohnung oder zur Senio-
renresidenz“, erklärt Dawo und ergänzt: 
„Ebenso denkbar ist ein Mehrgenerati-
onen-Wohnen unter zwei Dächern. Soll 
heißen, die Eltern bauen ihr „Glücks-
welthaus“ bei den Kindern im Garten. So 
ist die Familie nah beieinander und hat 
trotzdem ausreichend Privatsphäre“.

im	Kaufpreis	der	„Glückswelthäuser“	
sind	zahlreiche	Zusatzleistungen	be-
reits	enthalten,	unter	anderem:

- Effi zientes Wärmedämmverbund-  
 system
- Fußbodenheizung
- Erdarbeiten für die Terrasse
- Laminat
- Malerarbeiten

Darüber hinaus profi tieren die Bauherren 
von den Leistungen des Town & Country 
Hausbau-Schutzbriefes. Dieser minimiert 

die fi nanziellen Risiken des Hausbaus 
mit einer FinanzierungSumme-Garantie 
und einer umfangreichen Gewährleis-
tungsbürgschaft in Höhe von 75.000 
Euro. Baumängeln wird mit einer unab-
hängigen Qualitätskontrolle und TÜV-
geprüfter Planung vorgebeugt.

Bei der Finanzierung des Neubau-Pro-
jektes können Town & Country Bauher-
ren die Unterstützung des kostenfrei-
en Finanzierungsservice in Anspruch 
nehmen. So profi tieren die Häuslebauer 
50plus von einer professionellen Bera-
tung, einer soliden Finanzierungsstrate-
gie und guten Konditionen.

„Glückswelthaus“	auch	als	Ferien-
haus	attraktiv
Doch was passiert mit dem barriere-
armen Haus, wenn seine Bewohner es 
nicht mehr nutzen können? Zum einen 
ist natürlich der klassische Verkauf ei-
ne Option. Andererseits können die 
„Glückswelthäuser“ auch als barrierear-
mes Ferienhaus weitergenutzt werden.

„Bei der Entwicklung der „Glückswelt-
häuser“ war uns wichtig, dass der Bau 
eine nachhaltige Investition ist. Mit der 
Nachnutzung als Ferienhaus oder klei-
nes Single-Apartment in der Vermietung 
ist das „Glückswelthaus“ nicht nur eine 
Alternative zum Pfl egeheim-Platz für 
die Eltern, sondern letztlich eine attrak-
tive Geldanlage“, sagt Jürgen Dawo von 
Town & Country Haus.

  (toWn	&	countrY	hAus) 

www.Hauswunsch24.de

Mit den Enkelkindern den Schneemann
im eigenen Garten bauen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.
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VerAnstALtunGen

Was ist aktuell los in der Region?
 Ist es nicht erstaunlich, wie schnell das Jahr 2017 zu Ende geht? Warten auf den ersten Schnee, Glühwein 
trinken an den Buden des Weihnachtsmarktes und der Besuch verschiedener kultureller Angebote Leipzigs, sind die 
ersten Gedanken, die uns zeigen sollen, dass auch der Winter seine Reize haben kann. Weihnachtsgeschenke kaufen 
und sich Gedanken machen über die Urlaubsplanung für 2018, dürften eine wichtige Aufgabe für die kommenden 
Wochen sein. Dafür wünschen wir Ihnen, liebe Leser, viel Spaß, seien Sie dabei und erfreuen sich an unseren wohlge-
meinten Tipps!

	28.11.2017	-	23.12.2017		
Leipziger	Weihnachtsmarkt

Die Tradition des Leipziger 
Weihnachtsmarktes reicht 
bis in das Jahr 1458 zurück, 
womit er der zweitälteste in 
Deutschland ist. Aufgrund sei-
nes einzigartigen kulturellen 
und kulinarischen Angebotes 
in der fußgängerfreundlichen 
Innenstadt hat er sich einen 
legendären Ruf erworben. 
Umrahmt wird das weih-
nachtliche Warenangebot von 
Höhepunkten, wie den Orgel-
musiken und Aufführungen 
des Weihnachtsoratoriums 
von Johann Sebastian Bach 
in den Leipziger Kirchen, den 
Turmbläserauftritten auf dem 
Turm des Alten Rathauses, 
der Weihnachtsshow des 
Krystallpalast Varietés und 
nicht zuletzt dem Märchen-
wald und der Weihnachts-
mannsprechstunde. 

Veranstaltungsort  
Leipziger Innenstadt

	01.12.2017	-	22.12.2017			

Adventsmusik	der	Musikschule	
„Johann	sebastian	bach“	2017

Seit mehreren Jahren lädt die 
Musikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ zur Advents-
musik ein. Dann verwandelt 
sich der Innenhof der Musik-
schule im Dezember in einen 
kleinen Adventsmarkt. Mon-
tags bis freitags zwischen 
17:00 Uhr und 17:30 Uhr ist er 
geöffnet und neben Glüh-
wein, Kinderpunsch und Fett-
bemme gibt es auf der Bühne 

kulturelle Überraschungen 
von Musikschülerinnen und 
Musikschülern sowie ver-
schiedenen Musikschul-En-
sembles zu erleben. 

Veranstaltungsort:  
Musikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ Innenhof

	12.12.2017	-	17:00	uhr	
Kaffee	rund	um	die	Welt

Nicaragua - Fair Trader Jens 
Klein über seine Zusammenar-
beit mit der Kooperative Tierra 
Nueva.

Moderation: Anne Dietrich.  
    
Veranstaltungsort: 
Museum „Zum Arabischen Coffe 
Baum“ 

Website: www.coffe-baum.de

	15.12.2017	-	20:00	uhr		

„Amor	&	psyche“	talk,	texte,	
töne	–	und	ein	psychiater	auf	
der	couch

Fragen wie „Ist es das Wesen 
der Kunst, aus dem Norma-
len auszubrechen?“ und „Wie 
viel Verrücktheit erfordert 
das Leben?“ geht es auf den 
Grund. Gemeinsam mit TdJW-
Ensemblemitgliedern sowie 
Experten aus dem Bereich 
der Psychiatrie wird rund um 
diese Themen und Fragen dis-
kutiert und performt. Jürgen 
Zielinski, der für Konzept und 
Leitung verantwortlich zeich-
net, unterstreicht: „Amor & 

Psyche steht stellvertretend 
für den Schwerpunkt unserer 
Spielzeit: Die Ent-Stigmatisie-
rung von psychischen Krank-
heiten“.

Veranstaltungsort:   
Theater der Jungen Welt   
PAN - das Theater-Lokal

Website: www.tdjw.de

	21.12.2017	-	07.01.2018		
Weihnachtszirkus	mit	dem	
„Zirkus	Aeros“

Menschen und Tiere im Zauber 
der Manege.Termine, Tickets 
und Informationen

Website: zirkus-aeros.com  

Veranstaltungsort:  
Zirkus Aeros auf dem Fest-
platz Cottaweg   
Familie Schmidt   
Telefon: 0173 4306635   
(Zirkuskasse)

	31.12.2017	-	21:00	uhr		
silvesterkonzert

Silvesterkonzert in der Nikolai-
kirche - Ensemble TOP   
    
Eintritt:     
15 Euro; ermäßigt 10 Euro

Veranstaltungsort:  
Nikolaikirche

Website:  
www.nikolaikirche-leipzig.de

	10.01.2018	-	19.00	uhr		
Feuerwerk	der	turnkunst	-	
Aura	tournee	2018

Fangstühle, ein beweglicher 
überdimensionaler Zauber-
würfel, eine äußerst flexible 
Laterne - das Feuerwerk der 
Turnkunst wartet auch mit 
seiner AURA Tournee 2018 
wieder mit ungewöhnlichen 
Turngeräten auf. Hinter diesen 
steckt oftmals jahrelange Tüf-
telei, permanente Optimierung 
sowie viel Experimentier-
freude und Risikobereitschaft 
aufseiten der Turner und 
Artisten. In Kombination mit 
dem geradezu grenzenlosen 
Ideenreichtum des Feuer-
werk-Kreativteams ist damit 
zu rechnen, dass das Publikum 
auch bei der 31. Auflage des 
„Feuerwerk der Turnkunst“ 
wieder bis zur Atemlosigkeit 
begeistert sein wird.   
   
Veranstaltungsort:   
Arena Leipzig  

Website:   
www.sportforum-leipzig.com

	12.01.,	13.01.,	21.01.2018			
19.30	uhr			
Abendtour

Abendtouren durch den nächt-
lichen Zoo. Tickets im Vorver-
kauf für 14 Euro unter Telefon 
0341 5933385, E-Mail safaribu-
ero@zoo-leipzig.de.   
    
Veranstaltungsort:   
Zoo Leipzig  
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	13.02.2018	-	18.02.2018			

Ballet Revolución
Energiegeladen und heiß, leidenschaftlich und 
sinnlich, akrobatisch, dynamisch und tech-
nisch perfekt: Die explosive Tanzperformance 
Ballet Revolución aus Kuba kommt nach vier 
ausverkauften Tourneen mit neuer Show zu-
rück. Allein die letzte Gastspielserie durch 
den deutschsprachigen Raum begeisterte 
über 150.000 Besucher. Ob in Europa, Asien, 
Australien oder während der Londoner Royal 
Variety Performance 2012 in Anwesenheit der 
Queen of England, das internationale Publikum 
kann von den erstklassig ausgebildeten Tän-
zern und ihrer grandiosen Band nicht genug 
bekommen. Im Rahmen ihrer fünfmonatigen 
Tournee durch Deutschland, Österreich und 
die Schweiz ist die elektrisierende Show vom 
13. bis 18. Februar 2018 in der Oper Leipzig zu 
erleben. Natürlich mit aktuellsten Hits, neuen, 
aufregenden Choreografi en und raffi nierten 
Designs vom Maestro des Glams Jorge Gonzá-
lez.

Vorstellungen: Dienstag bis Freitag 20 Uhr, 
Samstag 15 und 20 Uhr, Sonntag 14 und 19 Uhr 

Veranstaltungsort: Oper Leipzig 

	14.02.2018	-	10.00	uhr	

Schulstunde wie zur  
Kaiserzeit (Winterferien-
pass- und Familienangebot)
Im Leipziger Schulmuseum eine Schulstunde 
wie vor 100 Jahren erleben. Mit Matrosen-
hemd und Schürze, Griffel und Schiefertafel 
geht ihr in die Volksschule von 1900. Das Un-
terrichtsspiel lädt zur Entdeckung der Schulge-
schichte ein.

Alter: für alle

Eintritt:        
mit Ferienpass: frei ohne Ferienpass: 3 Euro 

Veranstaltungsort: Schulmuseum - Werkstatt 
für Schulgeschichte 2. Obergeschoß, Klassen-
zimmer Volksschule 1900 

	21.01.2018	-	17.00uhr		
Meisterkonzert	Ludwig		 	
Güttler	&	Leipziger		
bach-collegium

Er ist ein Meister der klas-
sischen Trompete, Dirigent, 
der Gründer von drei Orches-
tern, Musikwissenschaftler 
und Vorsitzender der Stif-
tungsgesellschaft der Frauen-
kirche zu Dresden, für deren 
Wiederaufbau er sich jahre-
lang intensiv einsetzte und 
voller Leidenschaft in aller 
Welt warb: Ludwig Güttler.   
    
Veranstaltungsort:   
Peterskirche Leipzig  

	10.02.2018	-	18.02.2018		
mitteldeutsche		 	
handwerksmesse

Eine umfassende Leistungs-
schau zeigt das Handwerk auf 
der mitteldeutschen hand-
werksmesse – in Zusam-
menarbeit mit den Hand-
werkskammern aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Die Aussteller bieten 
Produkte, Dienstleistungen 
und Beratung unter anderem 
aus den Bereichen Bauen, 
Wohnen, Ernährung, Gesund-
heit und Mode. Zu den Besu-
chermagneten zählen Son-
derschauen wie die Gläserne 
Bäckerei, Gläserne Fleischerei 
oder Lebendige Werkstätten.   
    
Veranstaltungsort:   
Leipziger Messe  
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Mit besten Empfehlungen
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Winterzeit du Schöne


